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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung 
zur Einstellung von wenigstens einer Fahrzeugkom-
ponente nach der Gattung des unabhängigen Paten-
tanspruchs.

Stand der Technik

[0002] Aus WO 01/6 44 68 A1 ist bereits ein Verfah-
ren zur Einstellung von für die Benutzung eines Kraft-
fahrzeugs relevanten Parametern bekannt, bei wel-
chem die Position zumindest eines Körperteils eines 
Insassen mit einem dreidimensionalen bildgebenden 
Verfahren ermittelt wird und wenigstens ein für die 
Benutzung des Fahrzeugs relevantes Bauteil in eine 
von der Position des Oberflächenbereichs abhängige 
Stellung bewegt wird.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ein-
stellung von wenigstens einer Fahrzeugkomponente 
mit den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
spruchs hat demgegenüber den Vorteil, dass nun-
mehr eine definierte und einfach handzuhabende 
Start- und Endbedingung für den Einstellungsvor-
gang möglich ist. Dadurch, dass eine vorgegebene 
Geste, die der Fahrzeuginsasse ausführt, erkannt 
wird, kann in einfacher Weise eine Einstellung zu ei-
nem solchen Zeitpunkt erfolgen, an dem es dem 
Fahrzeuginsassen am bequemsten ist und ihn nicht 
stört. Damit ist dann eine Initiierung und ein Abbruch 
des automatischen Einstellvorgangs von Komponen-
ten im Kraftfahrzeug ohne weitere Bedienelemente 
möglich. Insbesondere ermöglicht die erfindungsge-
mäße Vorrichtung eine übersichtliche und intuitive 
Bedienung des Einstellvorgangs von Kraftfahrzeug-
komponenten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung 
ermöglicht auch eine besonders komfortable Einstel-
lung der Sitzkomponenten.

[0004] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind 
vorteilhafte Verbesserungen der im unabhängigen 
Patentanspruch angegebenen Vorrichtung zur Ein-
stellung von wenigstens einer Fahrzeugkomponente 
möglich.

[0005] Besonders vorteilhaft ist, dass die Vorrich-
tung mit der Einstellung der Fahrzeugkomponenten 
beginnt, sofern die Vorrichtung mit der bildgebenden 
Sensorik wenigstens eine der folgenden Gesten er-
kennt: Der Fahrzeuginsasse berührt mit wenigstens 
einer Hand das Lenkrad oder die Hand befindet sich 
auf dem Schalthebel oder der Fahrzeuginsasse betä-
tigt ein virtuelles Bedienelement. Unter einem virtuel-
len Bedienelement wird verstanden, wenn der Fahr-

zeuginsasse beispielsweise mit seiner Hand ein ein-
geblendetes Bedienelement virtuell berührt. Dabei 
kann es sich um einen Holografieprojektor handeln, 
oder der Fahrzeuginsasse weist eine Brille auf, die 
diese virtuellen Bedienelemente einblendet. Durch 
die bildgebende Sensorik kann die Berührung dieses 
virtuellen Bedienelements erkannt werden.

[0006] Weiterhin ist es von Vorteil, dass gleicherma-
ßen die Vorrichtung die Einstellung der Fahrzeugele-
mente beendet oder unterbricht, wenn die Vorrich-
tung mit der bildgebenden Sensorik eine der folgen-
den Gesten erkennt, nämlich dass ein Fahrzeugin-
sasse zwischen Fahrzeugkomponenten einge-
klemmt ist oder die Gefahr droht, dass er einge-
klemmt wird oder dass der Fahrzeuginsasse wenigs-
tens einen Arm hebt, so dass dann die Vorrichtung 
erkennt, dass der Einstellungsvorgang unterbrochen 
werden soll. Auch die Betätigung eines virtuellen 
Not-Aus-Bedienelements gehört zu diesen Gesten.

[0007] Vorzugsweise ist die bildgebende Sensorik 
als Video- oder Ultraschallsensorik ausgebildet. Ins-
besondere die Videosensorik kann dabei als dreidi-
mensionale Sensorik bzw. 3-D-Range-Kamera aus-
gebildet sein. Es sind jedoch auch andere Aufnahme-
techniken bzw. bildgebende Sensortechniken mög-
lich.

Zeichnung

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert.

[0009] Es zeigen

[0010] Fig. 1 ein Blockschaltbild der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung,

[0011] Fig. 2 einen Fahrer in Seitenansicht in vorge-
gebenen Posen und

[0012] Fig. 3 den Fahrer bei der Betätigung eines 
virtuellen Knopfes.

Beschreibung

[0013] Bisher musste die Einstellung von Kompo-
nenten im Fahrzeug z.B. Sitzspiegel oder Lenksäule 
von dem Insassen manuell zum Teil unterstützt durch 
elektrische Aktuatorik, die über Schalter und Knöpfe 
gesteuert wird, vorgenommen werden. Wie im Stand 
der Technik genannt, ist jedoch auch bereits eine au-
tomatische Einstellung bekannt.

[0014] Wichtig ist es jedoch, eine Start- und Endbe-
dingung für die automatische Einstellung der Kompo-
nenten im Kraftfahrzeug, wie z. B. Sitz oder Spiegel 
vorzusehen, die erfindungsgemäß dadurch gelöst 
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wird, dass vorgegebene Gesten der Fahrzeuginsas-
sen, die von einer Innenraumsensorik, insbesondere 
einer bildgebenden Sensorik erfasst werden und 
durch diese Gesten definiert sind. Dadurch wird ver-
mieden, dass der Benutzer durch die Betätigung ei-
nes weiteren Bedienelements diesen Einstellvorgang 
beginnt und beendet. D. h. erfindungsgemäß wird die 
Übersichtlichkeit der Fahrzeugbedienung verbessert 
und damit der Bedienkomfort erhöht und die Auf-
merksamkeit des Fahrers gesteigert. Weiterhin spart 
dies durch die geringere Anzahl an Bedienelementen 
Kosten.

[0015] Erfindungsgemäß wird daher die Einstellung 
von Komponenten im Fahrzeug durch definierte Ges-
ten initiiert, die der Fahrzeuginsasse einnimmt und 
die mit einem Innenraumsensor, also einem bildge-
benden Sensor, berührungslos erkannt werden. 
Auch das Abschalten des automatischen Einstellvor-
gangs von Fahrzeugkomponenten auf der Basis von 
definierten Gesten, die der Fahrzeuginsasse ein-
nimmt und die mit dem Innenraumsensor berüh-
rungslos erkannt werden, ist vorgesehen. Insbeson-
dere wird das Abschalten des automatischen Ein-
stellvorgangs vorgenommen, wenn der Fahrzeugin-
sasse Gesten einnimmt, die beim Einklemmen des 
Insassen zwischen den Fahrzeugkomponenten auf-
treten und die mit der bildgebenden Sensorik berüh-
rungslos erfasst werden. Auch eine Unterdrückung 
der automatischen Einstellung der Fahrzeugkompo-
nenten erfolgt, sofern der Fahrzeuginsasse bestimm-
te Gesten einnimmt, in denen eine Einstellung der 
Komponenten nicht mehr gewünscht ist, beispiels-
weise erfolgt eine Unterbrechung der automatischen 
Sitzeinstellung, sofern der Insasse eine vorgebeugte 
Pose einnimmt. Die Gesten- bzw. Posendetektion er-
folgt mit einer bildgebenden Sensorik, insbesondere 
einem Videosensor, beispielsweise einer 3-dimmen-
sionalen Stereokamera bzw. einer 3-D-Range-Kame-
ra oder einem Ultraschallsensor.

[0016] Die Detektion einzelner Insassenkörperteile 
wie Arm, Kopf erfolgt ebenfalls mit der bildgebenden 
Sensorik, wobei dann hier die Geste dieser Körpertei-
le für die Einstellung des Einstellvorgangs entschei-
dend ist.

[0017] Der Start der automatischen Einstellung der 
Kraftfahrzeugkomponenten erfolgt beispielsweise 
auf Basis der folgenden Insassengesten: 
– Gesten, die der Fahrer zum Führen des Fahr-
zeug einnimmt (aufrechte Sitzposition beider 
Arme am Lenkrad)
– Geste, mit denen der Fahrer dem System seine 
Bereitschaft zur automatischen Einstellung der 
Kraftfahrzeugkomponenten signalisiert, beispiels-
weise das Legen der Hand auf den Schalthebel 
oder oben auf das Lenkrad
– Geste, die der Fahrer oder die anderen Insas-
sen zum Drücken eines virtuellen Bedienelements 

beispielsweise auf dem Armaturenbrett einneh-
men. Bei diesem virtuellen Bedienelement kann 
es sich um einen Knopf handeln.

[0018] Der Abbruch der automatischen Einstellung 
der Kraftfahrzeugkomponenten erfolgt beispielswei-
se auf Basis der folgenden Insassenposen: 
– charakteristische Gesten beim drohenden Ein-
klemmen von Insassen beim automatischen Ein-
stellvorgang von Fahrzeugkomponenten (als Bei-
spiel: Geste beim Einklemmen des Insassen zwi-
schen Sitz und Lenkrad bei der automatischen 
Sitzeinstellung)
– Heben des linken, des rechten oder beider Arme 
des Fahrzeuginsassen in Richtung des Fahrzeug-
hebels.

[0019] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zur gestengesteuerten Anpassung der Fahr-
zeugkomponenten. Der Fahrzeuginsasse 10 wird 
von einer bildgebenden Sensorik 11 überwacht. Bei 
der bildgebenden Sensorik 11 handelt es sich bei-
spielsweise um einen Videosensor. Das Signal der 
bildgebenden Sensorik 11 wird von einer Signal- und 
Bildverarbeitung 12 dahingehend verarbeitet, dass 
die Insassenklasse, die Korpulenz der Insassen, die 
Insassengeste, die Gesten einzelner Körperteile, die 
Kopfposition, die Augenposition und die Blickrichtung 
des Insassen ermittelt werden können. Es ist mög-
lich, das mehr oder weniger dieser Parameter be-
stimmt werden können. Die so ermittelten Parameter 
werden dann einer Recheneinheit 13 zugeführt, die in 
Abhängigkeit von diesen Parametern, die die Geste 
des Fahrzeuginsassen 10 darstellen bestimmt, ob 
die automatische Anpassung der Fahrzeugkompo-
nenten oder Komfortkomponenten erfolgt. Dazu ist 
die Recheneinheit 13 mit Steuergeräten 14 verbun-
den, die diese Komponenten direkt ansteuern. Dazu 
sind die Steuergeräte 14 mit Aktoren 15 verbunden, 
um die notwendigen automatischen Einstellungen 
vorzunehmen. Diese automatischen Einstellungen 
werden in Abhängigkeit der in der Signalbildverarbei-
tung 12 ermittelten Parameter und der daraus abge-
leiteten Größen durch die Recheneinheit 13 einge-
stellt werden. Daher ist auch die Signalverarbeitung 
12 mit den Steuergeräten 14 direkt verbunden.

[0020] Die bildgebende Sensorik 11 erfasst berüh-
rungslos den Fahrzeuginsassen 10, vorzugsweise 
dreidimensional. Auf der Basis der von der bildge-
benden Sensorik 11 gemessenen Daten errechnet 
die Signal- und Bildverarbeitung 12 insassenspezifi-
sche Informationen, die beispielsweise die dreidi-
mensionale Kopfposition, Insassenklasse, Insassen-
geste bzw. Geste einzelner Körperteile, die Korpu-
lenz der Fahrzeuginsassen, die Augenposition und 
die Blickrichtung der Fahrzeuginsassen. Diese Infor-
mationen werden zum einen den Steuergeräten 14
zur automatischen Einstellung der Komfortkompo-
nenten 15 und zum anderen der Recheneinheit 13
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zur Verfügung gestellt. In der Recheneinheit 13, die 
entweder autark arbeitet oder sich aber auch in der 
Signal- und Bildverarbeitung 12 befinden kann oder 
einem anderen Steuergerät, beispielsweise dem 
Sitzsteuergerät, sind eine oder mehrere Insassen-
gesten bzw. Gesten bestimmter Körperteile abgelegt, 
die zur Initialisierung des Einstellvorgangs dienen 
soll. Detektiert diese Recheneinheit 13 eine der vor-
definierten Gesten zum Start der Anpassung der 
Kfz-Komponenten, so sendet sie ein Startsignal an 
die Steuergeräte 14, die die Einstellung der Kfz-Kom-
ponenten durchführen. Diese steuern dann die Akto-
rik 15 der Kfz-Komponenten wie z. B. die Fahrzeug-
sitze, Fahrzeugspiegel, Gurthalter oder das Lenkrad 
gemäß definierter Einstellstrategien an.

[0021] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen beispielhaft zwei 
Posen, die zur Triggerung der automatischen Anpas-
sung der Kfz-Komponenten verwendet werden kön-
nen.

[0022] Fig. 2 zeigt in Seitenansicht den Fahrer 21 in 
der Fahrstellung. Das ist die aufrechte Sitzposition 
und beide Hände am Lenkrad. Zusätzlich sind weite-
re Posen der Arme angedeutet, die durch die erfin-
dungsgemäße Recheneinheit 13 von der Fahrstel-
lung unterschieden werden und bei denen keine An-
passung der Kfz-Komponenten ausgelöst wird.

[0023] Fig. 3 zeigt in Draufsicht den Fahrer 31 bei 
der Betätigung eines virtuellen Knopfes 32, der sich 
an einer vorab definierten Stelle auf dem Armaturen-
brett 33 befindet.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Einstellung von wenigstens ei-
ner Fahrzeugkomponente in Abhängigkeit eines Sig-
nals einer bildgebenden Sensorik in einem Fahrzeug, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung der-
art konfiguriert ist, dass die Vorrichtung die Einstel-
lung in Ablängigkeit von wenigstens einer durch die 
bildgebende Sensorik (12) erkannten Geste eines 
Fahrzeuginsassen (10) beginnt, unterdrückt oder be-
endet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung die Einstellung 
beginnt, wenn die Vorrichtung mit der bildgebenden 
Sensorik (12) eine der folgenden Gesten erkennt:  
– wenigstens eine Hand befindet sich auf dem Lenk-
rad  
– die Hand befindet sich auf dem Schalthebel  
– der Fahrzeuginsasse (10) betätigt ein virtuelles Be-
dienelement (32).

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung die Einstellung 
beendet oder unterbricht, wenn die Vorrichtung mit 
der bildgebenden Sensorik (12) eine der folgenden 

Gesten erkennt:  
– der Fahrzeuginsasse (10) ist zwischen Fahrzeug-
komponenten eingeklemmt  
– der Fahrzeuginsasse (10) hebt wenigstens einen 
Arm  
– der Fahrzeuginsasse (10) betätigt ein virtuelles 
Not-Aus-Bedienelement

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bild-
gebende Sensorik (12) als Video- oder Ultraschall-
sensor ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet. dass die Vor-
richtung derart konfiguriert ist, dass sie als Gesten 
die Bewegung einzelner Körperteile erkennt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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